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Psychische Belastung bei der Arbeit

Das hohe Niveau arbeitsbedingter psychischer Belastung und der 

alarmierende Anstieg von Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung 

aufgrund psychischer Störungen im letzten Jahrzehnt waren Anlass 

für Hamburgs Forderung nach einer Rechtsverordnung: Beschäftigte 

sollen vor den Gefährdungen durch psychische Belastung bei der 

Arbeit wirksam geschützt werden. Alle Akteure im Arbeitsschutz 

sehen dringenden Handlungsbedarf bei arbeitsbedingter psychischer 

Belastung - doch verbindliche Regeln gibt es (noch) nicht. Der 

Gesetzgeber zögert seine Entscheidung darüber bisher hinaus. 

Ein erster Etappensieg ist jedoch erreicht: Das Arbeitsschutzgesetz 

stellt klar, dass psychische Belastung bei der Gefährdungsbeurteilung 

zu ermitteln ist. Warum fordert Hamburg eine verbindliche 

Rechtsverordnung, was steht drin und warum ist sie noch nicht 

umgesetzt?
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Stress mit dem Stress

Die Spitzenreiter psychischer Belastung sind seit langem bekannt – der Stress-
report Deutschland 2012 bestätigt das hohe Niveau: Multitasking – also das 
gleichzeitige Bearbeiten unterschiedlicher Vorgänge – betrifft 58 Prozent der 
Befragten häufig. Termin- und Leistungsdruck steht für mehr als jeden zwei-
ten Erwerbstätigen auf Platz 2 der Rangfolge häufiger Belastungen, gefolgt 
von monotoner Arbeit durch ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge (50%) 
und häufigen Arbeitsunterbrechungen (44%).
Die Folgen solcher Belastungsfaktoren für die physische und psychische Ge-
sundheit können sehr vielfältig sein: Sie reichen von vorübergehenden Beein-
trächtigungen wie Schlafstörungen oder Erschöpfung bis hin zu manifesten 
Krankheiten wie Herz-Kreislauf-, Magen-Darm-Erkrankungen oder psychi-
schen Störungen.
 

Krankheitskosten

Nach den Berechnungen der Krankenkassen werden die jährlichen Kosten 
durch arbeitsbedingte Erkrankungen in Deutschland auf insgesamt über 43 
Milliarden Euro geschätzt (Bödeker, Friedrichs 2011, S.79). Im Fokus der öf-
fentlichen Diskussion stehen vor allem psychische Störungen. Auch wenn 
eine direkte Beziehung zwischen arbeitsbedingter psychischer Belastung 
und psychischen Störungen selten herstellbar ist, können bestimmte Belas-
tungskonstellationen am Arbeitsplatz fehlende Ressourcen zur Bewältigung 
sowie  psychische Störungen mit verursachen oder verstärken. Im Jahr 2012 
gingen über 61 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf das Konto „psychische 
Störung“; das bedeutet einen Anstieg um mehr als 80 Prozent in den letzten 
fünfzehn Jahren. Der Anteil dieser Diagnose an allen Arbeitsunfähigkeitsdia-
gnosen beträgt inzwischen über 15 Prozent. Die durchschnittliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit bei einer psychischen Erkrankung liegt bei rund 36 Tagen 
pro Fall. Im Hinblick auf die indirekten Kosten lösen die psychischen Störun-
gen mit gut drei Milliarden Euro die zweithöchsten Kosten aus, bezüglich der 
indirekten Kosten durch Frühberentung sogar die höchsten. Mit über 41 Pro-

Psychische Belastung
 
Der Begriff umfasst die 
Gesamtheit aller erfass-
baren Einflüsse, die von 
außen auf die Beschäftigten 
zukommen und psychisch 
(kognitiv, emotional) auf sie 
einwirken. Entgegen dem 
negativ gefärbten umgangs-
sprachlichen Gebrauch wird 
psychische Belastung in 
der Fachsprache neutral 
verwendet: Die Belastung 
kann sowohl zu positiven 
als auch zu negativen 
Beanspruchungen für die 
einzelnen Beschäftigten 
führen. Das Erkennen einer 
Belastung ist noch keine 
Negativaussage und nicht 
im Sinne einer Gefährdung 
zu verstehen. 

72



zent der Renten-Neuzugänge aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit sind 
psychische Erkrankungen inzwischen die Hauptursache für Frühverrentungen. 
Mit durchschnittlich 48 Jahren sind die Betroffenen zudem noch relativ jung 
(Lohmann-Haislah 2012). Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und 
verlangen nach verbindlichen Anforderungen für den Umgang mit psychischer 
Belastung bei der Arbeit.

Der Verordnungsentwurf der Länder
 
Seit Anfang des Jahres 2012 setzt sich Hamburg gemeinsam mit den Ländern 
Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein für eine 
bundesweite rechtliche Regelung ein: Arbeitsbedingte psychische Belastung 
soll im Arbeitsschutzrecht angemessen platziert werden. Angemessen be-
deutet mindestens gleichrangig zu anderen Belastungen, die durch Verord-
nungen das Arbeitsschutzgesetz konkretisieren wie etwa die Verordnungen 
zur Lastenhandhabung, zu Arbeitsstätten oder zu biologischen Arbeitsstoffen. 

Der folgende Einblick in den Verordnungsentwurf der Länder zum „Schutz vor 
Gefährdungen durch psychische Belastung“ zeigt vor dem Hintergrund des 
Wandels von Arbeitsbedingungen und der Belastungsfaktoren, welche Anfor-
derungen an Unternehmen zukünftig gestellt werden sollen. 

Arbeitsbedingungen auf dem Prüfstand
 
Die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen verändern sich rasant. Ein 
immer schnellerer Wechsel von Technologien, Arbeitsverfahren und Organisa-
tionsformen stellt Beschäftigte unter einen enormen Anpassungsdruck. Re-
strukturierungen gehören fast zur Tagesordnung und der mögliche Wechsel 
von Aufgaben, Kollegen, Vorgesetzten und Arbeitsorten birgt für jeden Betrof-
fenen nicht nur ein großes Potential an Unsicherheit. Restrukturierung beinhal-
tet immer auch die Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und – alle, die einen 
Arbeitsplatz haben, sollen länger arbeiten. Schlagwortartig zusammengefasst 
heißt das: Wir werden schneller und flexibler…dabei älter und weniger! 

Beanspruchung
 
Psychische Belastung führt zu 
individuell unterschiedlichen 
Beanspruchungen. Sie können 
sowohl physischer als auch 
psychischer Natur sein. Um 
eine mögliche Engführung auf 
psychische Erkrankungen als 
Folgewirkung zu vermeiden 
weist der Verordnungsentwurf 
zu „psychischer Belastung bei 
der Arbeit“ in Übereinstim-
mung mit der internationalen 
Diskussion auf die Breite und 
Vielfalt möglicher Beanspru-
chungen hin. Sie betreffen 
Gesundheit, Leistungsvermö-
gen und Wohlbefinden.
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Betriebe – und hier stehen die Unternehmensleitungen in der Verantwortung 
– sollen verpflichtend ermitteln, ob und welche Gefährdungen durch psychi-
sche Belastung bei der Arbeit auftreten. Dazu müssen sie die Gestaltung von 
Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, Arbeitsrhythmus und die sozialen Bedin-
gungen am Arbeitsplatz prüfen - das sieht der Verordnungsentwurf vor.

Vor dem Hintergrund des schnellen Wandels gewinnt die arbeitsbedingte psy-
chische Belastung von Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern seit Jahren 
an Bedeutung. Deshalb wird eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung immer wichtiger. Wenn Beschäftigte länger, engagiert und motiviert ar-
beiten sollen, dann sind schädigungslose, beeinträchtigungsfreie und gesund-
heitsförderliche Arbeitsbedingungen eine Voraussetzung dafür. Arbeit muss 
alternsgerecht, altersgerecht und geschlechtergerecht gestaltet sein. Und 
- leistungsfähige und innovative Unternehmen sind auf motivierte und zufrie-
dene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen. Mit guten und ge-
sunden Arbeitsbedingungen lassen sich auch Fachkräfte halten und gewinnen.

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung
 
Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung geht es um die Ana-
lyse von Arbeitsbedingungen und um die arbeitsbedingten Belastungen, die 
auf die Beschäftigten einwirken. Wie notwendig präventive Maßnahmen sind, 
zeigt nicht zuletzt der Stressreport Deutschland (Lohmann-Haislah 2012, S. 
35). Zu den häufigsten Belastungsfaktoren gehören insbesondere das Multi-
tasking, also verschiedene Arbeiten gleichzeitig zu betreuen, Termin- und Leis-
tungsdruck, ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge sowie Störungen und 
Unterbrechungen bei der Arbeit. Als belastend empfinden die Befragten vor 
allem den Termin- und Leistungsdruck sowie häufige Arbeitsunterbrechungen 
(Abb. 1, vgl. auch S. 28ff.).

Eine Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung 
stellt – häufig missverstanden - keine neue Verpflichtung für Unternehmen dar, 
sondern konkretisiert lediglich die allgemeinen Anforderungen des Arbeits-

Ist Arbeit zu haben gesünder 
als Arbeitslosigkeit? 

Mit dieser Frage beschäftigt 
sich eine Längsschnittstudie 
aus Australien. Daten aus 
einem Haushaltssurvey mit 7 
Befragungswellen und 7155 
Befragten bestätigen zwar, 
dass Arbeitslosigkeit ein star-
ker Stressor ist, der die psychi-
sche Gesundheit negativ be-
einflusst. Die Studie zeigt aber 
auch, dass die Beschäftigung in 
qualitativ schlechten, hochgra-
dig belastenden Berufen für die 
psychische Gesundheit ge-
nauso schädlich ist. Verglichen 
wurde die Gruppe der Arbeits-
losen mit der Gruppe derer, bei 
denen hohe Anforderungen mit 
wenig Kontrolle und unfairer 
Bezahlung zusammen kamen 
(Angerer et al. 2014, S. 50)

74



%

schutzgesetzes für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Mit 
ihrer Hilfe sind die notwendigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu ermit-
teln, die im Betrieb und am jeweiligen Arbeitsplatz umzusetzen sind. 

Diese „Ermittlungspflicht“ wird oft missverstanden: „Psychische Belastung“ 
wird im Betrieb mit „psychischer Störung“ oder „psychischer Erkrankung“ 
gleichgesetzt. Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung zielt nicht 
darauf, psychisch „auffällige“ Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aufzuspüren, 
sondern Risiken für die Gesundheit der Beschäftigten durch eine gesund-
heitsgerechte Gestaltung der Arbeit zu vermindern oder zu vermeiden. Die 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist ein Instrument der Präven-
tion am Arbeitsplatz. Das Ziel besteht darin, Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Wohlbefinden der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.

Quelle: A. Lohmann-Haislah, Stressreport Deutschland 2012

verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen

starker Termin- und Leistungsdruck

ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge

bei der Arbeit gestört, unterbrochen

sehr schnell arbeiten müssen

Konfrontation mit neuen Aufgaben

Stückzahl, Leistung, Zeit vorgegeben

58

52

50

44

39

39

30

n=17562

Abb. 1:  
Verbreitung psychischer  
Belastungsfaktoren  
in Deutschland  
(Antwortkategorie: häufig)
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Beschäftigte
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Beschäftigte beteiligen 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung und Wirksamkeit von Maß-
nahmen ist es, Beschäftigte am Prozess der Gefährdungsbeurteilung zu be-
teiligen. Das ist nicht nur ein wichtiges Qualitätskriterium der betrieblichen 
Gesundheitsförderung sondern auch Voraussetzung für eine angemessene 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit. Deshalb hat 
Hamburg diese arbeitswissenschaftliche Erkenntnis in den Verordnungsent-
wurf hineingeschrieben. In der ersten Periode der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie verzichteten 28 Prozent der Betriebe mit einer Gefähr-
dungsbeurteilung darauf, ihre Beschäftigten an diesem Prozess zu beteiligen 
(Lißner et al. 2014, S. 69). 

Nur mit den Beschäftigten gemeinsam lassen sich aber praktikable und wirk-
same Lösungen für bessere Arbeitsbedingungen entwickeln – und dies gilt 
für die Ermittlung psychischer Belastung umso mehr. Da die Gefährdungs-
beurteilung letztlich dazu beitragen soll, Gefährdungen der Beschäftigten zu 
verringern und ihre arbeitsbezogenen Ressourcen zu fördern, erscheint deren 
Beteiligung als wichtiges Element einer sachgerechten Gefährdungsbeurtei-
lung. Denn wer kennt die Arbeitsbedingungen so gut wie der oder die jewei-
lige Beschäftigte selbst?

Betriebliche Prävention setzt eine Strategie voraus, die darauf ausgerichtet 
ist, Gefährdungen zu vermeiden. Sie ist also aktiv und präventiv auf die be-
trieblichen Arbeitsbedingungen gerichtet – nicht auf das Verhalten der Be-
schäftigten. Um Gesundheitsgefährdungen durch arbeitsbedingte psychische 
Belastung wirksam und nachhaltig zu verringern, helfen – oft gut gemeinte -  
Maßnahmen nicht, die sich einseitig auf das Verhalten der Beschäftigten rich-
ten: Unternehmen, die mit Kursen zur Stressprävention die Widerstandskraft 
(Resilienz) ihrer Belegschaft erhöhen wollen, aber am Termin- und Zeitdruck, 
monotonen Tätigkeiten oder ständigen Arbeitsunterbrechungen nichts än-
dern, erfüllen die grundlegenden Anforderungen an Maßnahmen des Arbeits-
schutzes nicht: Gute Arbeit und gesunde Arbeitsbedingungen heißt nicht: iss 
gesund, beweg Dich und entspann Dich. 

Arbeitsstress und Erkrakungs-
risiken

Arbeitsstress kann das Risiko 
für folgende Beeinträchtigun-
gen und Erkrankungen erhö-
hen:

•	 Störung	des	Immunsys-
tems, z.B. mit der Folge 
vermehrter Infekte;

•	 Reproduktive	Probleme,	
z.B. Frühgeburt, geringes 
Geburtsgewicht;

•	 Muskel-	und	Skeletter-
krankungen, z.B. Muskel-
schmerzen und Rückener-
krankungen

•	 Herz-Kreislauferkrankun-
gen, z.B. Herzinfarkt und 
deren Vorläufer wie Blut-
hochdruck

•	 Psychische	Störungen,	
z.B.: Erschöpfungs-Depres-
sion und Angststörungen

Angerer 2014, S. 30ff.
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Die Arbeitsanforderungen müssen mit den Ressourcen der Beschäftigten in 
eine gesundheitsgerechte Balance gebracht werden. Dazu sind beide Sei-
ten – Anforderungen und Ressourcen – zu berücksichtigen. Eine kompetente 
und aktive Beteiligung von Beschäftigten gehört zu den Voraussetzungen für 
gute Arbeit. Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Arbeitsaufgabe 
anzupassen, Führungsentscheidungen und –maßnahmen transparent zu ver-
mitteln und die Kommunikations- und Informationspolitik offen zu gestalten, 
kann im Betrieb nur gemeinsam mit den Beschäftigten gelingen.

Führungskräfte qualifizieren

Die beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung ist im Unternehmen ein 
Instrument der Prävention. Zu einer Präventionskultur gehört eine Führungs-
kultur, die dem wichtigen Einfluss gerecht wird, den Führungskräfte auf die 
Arbeitszufriedenheit, auf Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Beschäftigten 
haben. Deshalb enthält der Verordnungsentwurf die Pflicht für Unternehmen 
ihre Führungskräfte für diese Aufgabe zu qualifizieren. 

Es ist bekannt, dass soziale Unterstützung, Anerkennung und Wertschätzung 
gesundheitsfördernd auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken (vgl. u.a. 
Stressreport 2012, S. 123, Bertelsmann Stiftung, o.J.). 

So zeigte sich beispielsweise in der aktuellen BIBB/BAuA - Erwerbstätigen-
befragung ein Zusammenhang zwischen der Ressource „Hilfe und Unterstüt-
zung vom direkten Vorgesetzten“ und der Anzahl von Gesundheitsbeschwer-
den: Von den Beschäftigten, die häufig Unterstützung von ihren direkten 
Vorgesetzten erfahren, geben „nur“ 17 Prozent mehr als sechs gesundheitli-
che Beschwerden an. Bei den Befragten, die nie von ihren Vorgesetzten unter-
stützt werden, liegt dieser Anteil mehr als doppelt so hoch (Abb. 2).

Auch aus der repräsentativen Hamburger Befragung (vgl. BGV 2013.) ergeben 
sich Hinweise, dass Unternehmen in Punkto „Führung“ noch viel Potential 
haben, um sie zu verbessern: Fast jede/r vierte Befragte ist mit dem „Füh-
rungsverhalten“, jede/r Fünfte mit der Unterstützung durch Vorgesetzte und 

Arbeitsintensität und  
Depression

Eine hohe objektiv bewertete 
Arbeitsintensität hat sich als 
Risikofaktor für Depressionen 
sowie für Erholungsunfähigkeit, 
vitale Erschöpfung und hohen 
Blutdruck bei der Arbeit erwie-
sen. Um der Entstehung von 
negativen Beanspruchungsfol-
gen entgegenwirken zu können, 
stellt demzufolge die Optimie-
rung der Arbeitsintensität einen 
Kernaspekt der gesundheitsför-
derlichen Arbeitsgestaltung dar 
(Rau et al. 2010). 
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19 Prozent mit der „Anerkennung geleisteter Arbeit“ unzufrieden (vgl. S. 44). 
Aber nicht nur die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, sondern auch die 
der Führungskräfte gehören auf den Prüfstand. Wie sonst soll eine hoch be-
lastete Beschäftigtengruppe „gesundheitsgerecht“ führen können? Auch 
wenn den Belastungen von Führungskräften in der Regel mehr Ressourcen 
gegenüberstehen als ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie etwa grö-
ßere Handlungs- und Entscheidungsspielräume, müssen Überforderungen 
vermieden werden. 

Führungskräfte stehen oft selbst unter hohem Druck. Im Vergleich zu Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung arbeiten sie 
unter erhöhten Arbeitsanforderungen. Je größer die Führungsspanne, desto 
häufiger benennen Führungskräfte die drei folgenden Anforderungen: bei der 
Arbeit „gestört und unterbrochen“ zu werden, unter „starkem Termin- und 
Leistungsdruck“ arbeiten zu müssen und „verschiedene Aufgaben gleichzei-

21%

15%

25%

39%37%

26%

19%

18%
25%

20%

25%

30%
17%

24%

25%

35%

häufig manchmal selten nie

Quelle: A. Lohmann-Haislah, Stressreport Deutschland 2012 n = 17562

0 - 1 Beschwerden 
2 - 3  Beschwerden 
4 - 6  Beschwerden 
>   6  Beschwerden

Hilfe/Unterstützung vom direkten Vorgesetzten

Abb. 2:  
Anzahl gesundheitlicher Be-

schwerden und Hilfe/Unterstüt-
zung vom direkten  

Vorgesetzten
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tig“ betreuen zu müssen (vgl. Stressreport, S. 125). Bei einer Befragung von 
knapp 1.000 Führungskräften in Deutschland äußerten rund 90 Prozent, dass 
sie abends regelmäßig außerhalb der Dienstzeiten für ihr Unternehmen er-
reichbar sind; gut 70 Prozent sogar an Wochenenden und immerhin noch 58 
Prozent im Urlaub (Barmer GEK 2013).

„Führungskraft“ ist kein Ausbildungsberuf. Kein Hochschulstudium oder 
Meisterkurs befähigt zum „gesunden“ Umgang mit Beschäftigten. Es ist 
die Aufgabe des Unternehmens, seine Führungskräfte für ihre Aufgabe zu 
qualifizieren, ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln und zu fördern, damit 
Beschäftigte leistungsfähig und leistungsbereit ihre Arbeitsanforderungen er-
füllen können. 

Die Verordnung zeigt Handlungsmöglichkeiten auf 
 
Damit Unternehmen die Anforderungen kennen und wissen, in welche 
Richtung sie Arbeitsbedingungen verändern können, benennt der Verord-
nungsentwurf Maßnahmen, die mögliche Gesundheitsgefährdungen durch 
psychische Belastung verringern oder vermeiden. Ebenso sind Risikofakto-
ren und Gestaltungsgrundsätze beschrieben, die bei der Arbeitsgestaltung 
zu berücksichtigen sind. Regeln und Erkenntnisse sollen – wie in anderen 
Verordnungen auch – von einem Ausschuss festgestellt werden. Gerade 
eine Verbindung zwischen Risikofaktoren und Gestaltungsgrundsätzen sowie 
den von einem Ausschuss festgestellten gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen soll den betrieblichen Akteuren Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen und den Betrieben sowie den zuständigen Behörden eine größere 
Rechtssicherheit vermitteln, um das derzeit bestehende Handlungs- und 
Umsetzungsdefizit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung zu verringern. 

Führung und Gesundheit

Dass Führungskräfte einen 
bedeutenden Einfluss auf 
die Gesundheit und Arbeits-
zufriedenheit ihrer Beschäf-
tigten haben trifft in hohem 
Maße für ein Führungsverhal-
ten zu, dass die physiologi-
schen Grundbedürfnisse von 
Menschen nach Orientierung 
und Kontrolle, nach Sinn und 
Stimmigkeit, nach Lustge-
winn und Unlustvermeidung, 
nach Selbstwerterhöhung 
und Selbstwertschutz und 
nach Bindung erfüllt. Der 
größte Zusammenhang 
bestand hier zu dem Faktor 
„Sinn und Stimmigkeit“  
(Bertelsmann 2014) 
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Risikofaktoren:  
Die folgenden Beispiele aus dem Verordnungsentwurf weisen auf Risikofak-
toren hin. 
Sie können sich ergeben aus der Gestaltung der 
•		 Arbeitsaufgabe,	 insbesondere	 aus	 unvollständigen	Tätigkeiten,	 unzurei-

chendem zeitlichem oder inhaltlichem Handlungsspielraum, einseitiger 
Belastung, hoher emotionaler Inanspruchnahme;

•	 Arbeitsorganisation,	 insbesondere	 unzureichender	 Information	 der	 Be-
schäftigten, unzureichender Abgrenzung der Verantwortung, unzureichen-
der Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit des Arbeitsablaufs, unaus-
geglichenem beziehungsweise gestörtem Arbeitsanfall, unzureichend 
abgestimmten Schnittstellen zwischen Arbeitsbereichen;

•		 Arbeitszeit,	insbesondere	der	Ausdehnung	der	Arbeitszeit,	der	Länge	der	
Arbeitsintervalle, der unzureichenden Abgrenzung von Arbeitszeit und 
Freizeit, der Art der Schichtplangestaltung sowie der Ausgestaltung von 
Rufbereitschaft und Erreichbarkeit;

•	 sozialen	Bedingungen,	 insbesondere	der	Kooperation	und	Kommunikati-
on, der unzureichenden Förderung der Qualifikation, unzureichender Un-
terstützung bei gesundheitlichen Einschränkungen.

Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch  
psychische Belastung bei der Arbeit

1. Abschnitt – Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§ 1  Anwendungsbereich
§ 2  Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt – Grundpflichten und Gefährdungsbeurteilung 
§ 3  Grundpflichten
§ 4  Gefährdungsbeurteilung
§ 5  Unterweisung

3. Abschnitt – Betriebliche Gestaltungsmaßnahmen 
§ 6  Grundlegende Anforderungen an Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung  

 der Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit
§ 7  Arbeitsrhythmus und Organisation der Arbeitszeit
§ 8  Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

4. Abschnitt – Schlussvorschriften
§ 9  Ausschuss für psychische Belastungen bei der Arbeit
§ 10 Ordnungswidrigkeiten
§ 11 Inkrafttreten

Anhang: Risikofaktoren und Gestaltungsgrundsätze

Antrag von Hamburg, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen.

Bundesrat-Drucksache 315/13  
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Gestaltungsgrundsätze

Um Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu vermeiden 
oder so weit wie möglich zu verringern, sind bei der Gestaltung des Arbeits-
systems Gestaltungsgrundsätze zu berücksichtigen. Beispielhaft sind einige 
Grundsätze aus dem Verordnungsentwurf für die Gestaltung der Arbeitsauf-
gabe und der Arbeitsorganisation dargestellt:

Arbeitsaufgabe: Es ist zum Beispiel auf folgende Faktoren zu achten, 
•	 einen	angemessenen	Handlungs-	und	Entscheidungsspielraum:	Er	ermög-

licht eine Einflussnahme der Beschäftigten auf Arbeitsinhalt, -pensum, 
-methoden, zeitliche Abfolge, Pausengestaltung,

•		 die	Vollständigkeit	der	Tätigkeit:	Sie	soll	sowohl	vorbereitende	als	auch	aus-
führende und kontrollierende Aufgaben beinhalten,

•	 die	Variabilität	der	Tätigkeit:	Sie	soll	möglichst	vielfältige	beziehungswei-
se wechselnde Arbeitsgegenstände, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden er-
fordern sowie vielseitige geistige Leistungen und körperliche Aktivitäten 
ermöglichen,

•	 die	Transparenz	der	Anforderungen	der	Arbeitsaufgabe,	um	widersprüchli-
che Anforderungen zu vermeiden. 

Arbeitsorganisation: Es ist zum Beispiel darauf zu achten, dass:
•	 die	rechtzeitige	Information,	Kommunikation	und	Rückmeldung	gesichert	

ist;
•		 präventive	 Regelungen	 für	 Störungen	 und	 Unterbrechungen	 der	 Arbeit	 

getroffen sind;
•		 besonders	belastende	Tätigkeiten,	die	zu	Ermüdung	und	herabgesetzter	

Wachsamkeit führen können, beschränkt werden sowie
•		 die	 Arbeitsintensität	 begrenzt	 wird,	 z.B.	 durch	 zusätzliche	 Pausen,	 Ar-

beitsumverteilung, Aufgabenkritik.
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In den Köpfen angekommen – in der Praxis noch nicht 
 
Viele Unternehmensleitungen haben inzwischen zwar erkannt, dass arbeitsbe-
dingter Stress bei der Arbeit ein wichtiges Thema ist, aber nur wenige Betrie-
be entwickelten bis heute eine wirksame Strategie, um ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor Gefährdungen durch psychische Belastung zu schützen. 
Wir wissen aus aktuellen Untersuchungen für Deutschland und aus eigener 
Erfahrung als Arbeitsschutzbehörde, dass es ein erhebliches Umsetzungsdefi-
zit bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gibt. Unabhängig 
davon, ob man Betriebsräte befragt, Inhaber von Kleinbetrieben oder Arbeit-
geber mittlerer und größerer Unternehmen: Je nach Betriebsgröße berück-
sichtigen rund 6 bis 30 Prozent der Betriebe psychische Belastungsfaktoren 
in ihrer Gefährdungsbeurteilung (vgl. z.B. Sczesny et al 2011, WS/2008/2009, 
NAK 2013). 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

Anfragen von Beschäftigten / Initiativen der
betrieblichen Interessenvertretung

Druck durch die Arbeitsschutzaufsicht

Anforderung von Kunden 
Sorge um das Ansehen der Firma

Abnehmende Produktivität 
Einbußen in der Qualität der Produkte

Hohe Abwesenheitsraten

53

42

22

22

19

11

n=1.510

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Abb. 3:  
Gründe deutscher Management-

vertreter sich mit psychischer  
Belastung zu befassen

Quelle: europäische Unternehmensbefragung ESENER (www.esener.eu) deutsche Stichprobe

Angaben von Managementvertretern  
aus deutschen Betrieben, die ein  
systematisches Verfahren anwenden  
(Mehrfachantworten möglich).
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Auch die Auswertung der ersten Periode der GDA zeigt, dass psychische Belas-
tung beispielsweise durch die Arbeitsorganisation, die Arbeitszeitgestaltung 
oder die sozialen Beziehungen im Betrieb im Gegensatz zu den „klassischen“ 
Gefährdungen wie etwa Lärm oder Gefahrstoffe bisher nur eine nachrangi-
ge Rolle spielt: Beispielsweise berücksichtigen nur 44 Prozent der Betriebe 
mit einer Gefährdungsbeurteilung Aspekte der Arbeitsorganisation, obwohl 
die Gestaltung der Arbeitsorganisation entscheidend ist, um Gefährdungen 
durch psychische Belastung zu vermeiden (Lißner et al. 2014, S. 69). Zwar ist 
das Thema „psychische Belastung“ in vielen Köpfen angekommen, die be-
triebliche Umsetzung steckt jedoch überwiegend noch in den Kinderschuhen. 
Solange die Anforderungen an den Umgang mit arbeitsbedingter psychischer 
Belastung in der Arbeitsschutzgesetzgebung nicht verbindlich festgelegt sind, 
ist zu befürchten, dass dies auch so bleiben wird.

Warum handeln Unternehmen im Arbeitsschutz? 
 
Unternehmensleitungen liefern selbst ein wichtiges Argument für eine Rechts-
verordnung: Eine europäische Umfrage ergab im Jahr 2009, dass neunzig 
Prozent der befragten deutschen Unternehmensleitungen im Arbeitsschutz 
handeln, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen (ESENER-Studie 2009). 
Obwohl für jeden zweiten Befragten arbeitsbedingter Stress ein wichtiges 
Thema ist, geben nur 15 Prozent der Managementvertreterinnen und -vertre-
ter in Deutschland an, dass es in ihrem Betrieb ein systematisches Verfahren 
zum Umgang mit arbeitsbedingtem Stress gäbe. Als Grund dafür, sich mit 
dem Thema „psychische Belastung“ zu befassen, nennt mehr jede/r Zweite 
die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (Abb. 3). 

Die Ergebnisse weisen in ihrer Gesamtschau darauf hin, dass nur ein Bruchteil 
der deutschen Unternehmen erkennt, dass es eine gesetzliche Verpflichtung 
zur systematischen Ermittlung von Gefährdungen durch psychische Belastung 
in Deutschland bereits seit Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes im Jahre 
1986 gibt. Gestützt wird diese These auch durch ein Ergebnis der GDA-Dache-
valuation: 85 Prozent der Betriebe ohne eine Gefährdungsbeurteilung nen-

Die Fehleinschätzung der  
Arbeitgeberverbände

Die These im Positionspa-
pier der Bundesvereinigung 
Deutscher Arbeitgeberver-
bände lautet „Beim Fehlen 
besonderer Anhaltspunkte 
kann davon ausgegangen 
werden, dass keine Gesund-
heitsgefährdungen durch 
psychische Belastungen 
bestehen. Eine flächende-
ckende Berücksichtigung im 
Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung (…) ist deshalb 
nicht erforderlich.“ (BDA o.J., 
S. 19). Die Fehleinschätzung: 
Der Arbeitgeber hat durch 
eine Beurteilung, der für 
die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefähr-
dung zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind 
(§5 Arbeitsschutzgesetz).
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nen als häufigsten Grund dafür, dass sie das Verfahren für nicht erforderlich 
halten, weil sie keine Gefährdungen erkennen (vgl. Lißner et al. 2014, S. 69). 
Das ist wohl auch einer der Gründe, warum psychische Belastung in der Ge-
fährdungsbeurteilung selten berücksichtigt wird. Auch die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) unterliegt der Fehleinschätzung, 
dass beim Fehlen besonderer Anhaltspunkte „…davon ausgegangen werden 
(kann), dass keine Gesundheitsgefährdungen durch psychische Belastungen 
bestehen.“ (BDA o.J.). Sie hält deshalb eine flächendeckende Berücksichti-
gung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung analog zu anderer Belastungen 
für nicht erforderlich.

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die Anforderungen an einen sys-
tematischen Umgang mit arbeitsbedingter psychischer Belastung – wie bei 
anderen Gefährdungen - in eine konkretisierende Verordnung zum Arbeits-
schutzgesetz gehören und dass Unternehmen das wichtigste Motiv für ihr 
Engagement im Arbeitsschutz selbst formulieren: Die Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen. 

Argumente gegen eine Verordnung 
 
Dass ein großer Handlungsbedarf bei arbeitsbedingter psychischer Belas-
tung besteht, darüber gibt es keinen Streit – nicht einmal mit Unterneh-
mensleitungen und ihren Verbänden. Die Bedeutung, die die unterschiedli-
chen Akteure dem Thema „Psychische Belastung bei der Arbeit“ beimessen 
zeigen der Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD, die „Gemeinsame 
Erklärung zur psychischen Gesundheit“ von Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) oder das Ziel der Ge-
meinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA): Schutz und Stärkung 
der psychischen Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung“. In 
der Diskussion über eine Rechtsverordnung werden aber viele Argumente 
gegen verbindliche Regelungen ins Feld geführt (vgl. dazu auch Kulemann 
2014). Ein Ausschnitt dieser Diskussion zeigt die unterschiedlichen Ebenen 
der Argumentation und Interessen, die bisher eine Regelung verhindern 
oder zumindest verzögern. 

Arbeitswissenschaftliche  
Erkenntnisse (1)

Zwei Bedingungen werden oft als 
Voraussetzung für „arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse“ 
genannt:

1  Die Mehrheit der Fachleute 
oder maßgeblicher Vertreter 
des jeweiligen wissenschaft-
lichen Faches sind von der 
Richtigkeit der Erkenntnisse 
überzeugt.

2 Die Erkenntnisse haben sich 
in der betrieblichen Praxis 
bewährt. Dabei genügt es, 
wenn sich die Erkenntnisse in 
einem oder wenigen Betrie-
ben bewährt haben und dort 
durch die Berücksichtigung der 
Erkenntnisse eine Verbesse-
rung des Gesundheitsschutzes 
festgestellt werden konnte.
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Auf Freiwilligkeit setzen?

Neben zahlreichen Absichtserklärungen belegen viele Aktivitäten den Ver-
such, die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung zu 
verbessern. Viele Akteure sensibilisieren seit Jahren mit Leitlinien, Empfeh-
lungen, Kampagnen oder Handlungsanleitungen für das Problem arbeitsbe-
dingter psychischer Belastung mit dem Ziel, Unternehmen zum Handeln zu 
motivieren. Beispielsweise veröffentlichte das Amt für Arbeitsschutz bereits 
vor über zehn Jahren die erste Auflage einer Handlungsanleitung zur Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung, viele andere Akteure folgten. Un-
ternehmen hatten also viele Jahre die Chance diese Bestrebungen freiwil-
lig aufzugreifen und Lösungen zu entwickeln. Einige wenige haben sie auch 
genutzt. Das Gros der Unternehmen aber – und das zeigen die erheblichen 
Umsetzungsdefizite – hat es auch nach fünfzehn Jahren Arbeitsschutzgesetz 
nicht geschafft, strukturelle und systematische Maßnahmen zu ergreifen, die 
ihre Beschäftigten vor den Risiken durch psychische Belastung bei der Arbeit 
wirksam schützen. Unternehmen, die einen solchen Prozess beginnen und 
in ihrem Betrieb etablieren, müssen eine verbindliche Regelung zur Gefähr-
dungsbeurteilung nicht fürchten. Im Gegenteil, Unternehmensleitungen und 
Mitarbeitervertretungen wissen dann, welche Anforderungen der Gesetzge-
ber an eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung stellt und was sie 
tun müssen, um sie zu erfüllen.

Fehlen Erkenntnisse? 

Die Erkenntnisse zur arbeitsbedingten psychischer Belastung reichen für 
eine Verordnung zurzeit nicht aus – so die Stellungnahme der Bundesregie-
rung. Dieses Argument überzeugt nicht: Gefährdungen durch psychische 
Belastung bei der Arbeit sind seit langem bekannt. Sie sollen durch präven-
tive Maßnahmen vermieden oder zumindest minimiert werden, um Ge-
sundheitsgefährdungen der Beschäftigten auszuschließen. Wie bei anderen 
Themen auch, haben wir es bei arbeitsbedingter psychischer Belastung in 
erster Linie nicht mit dem Mangel an Erkenntnissen zu tun, sondern mit 

Arbeitswissenschaftliche  
Erkenntnisse (2)

Über diese zwei Bedingun-
gen hinaus gibt es formelle 
Kriterien, die für eine „Gesi-
chertheit“ von „arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen“ 
sprechen. Die Übernahme 
in DIN-Normen, EU- oder 
ISO-Normen, berufsgenos-
senschaftliche Regeln und 
Informationen sowie auch in 
die Mehrheit der Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen 
ist ein Indiz dafür, dass es sich 
um „gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse“  
handelt. Auch Veröffentlichun-
gen arbeitswissenschaftlicher 
Institutionen können ein  
solches Indiz dafür sein.  
(Kohte 2007) 
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einem Defizit bei der Umsetzung vorliegender Erkenntnisse. Wären die be-
reits vorliegenden Erkenntnisse in der betrieblichen Praxis umgesetzt, dann 
hätten wir in Deutschland nicht ein solch eklatantes Umsetzungsdefizit bei 
der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Neue Forschungser-
gebnisse fließen kontinuierlich in die Gesetzgebung ein – die zahlreichen 
Novellierungen von Gesetzen, Verordnungen oder Technischen Regeln zeu-
gen davon. Forschung darf Politik nicht handlungsunfähig machen. Für die 
Arbeitsgestaltung sind arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse über Risiko- 
faktoren und Gestaltungsgrundsätze von großer Bedeutung. Wer einen Blick 
in den Verordnungsentwurf der Länder wirft, erkennt, dass sie dort berück-
sichtigt sind. 

Geht das ohne Grenzwerte?  

In der Diskussion um Gefährdungen durch psychische Belastung wird immer 
wieder die Frage nach Grenzwerten aufgeworfen: Können wir etwas regeln, 
wenn wir für Gesundheitsrisiken keine Grenzwerte haben? Diese Diskussi-
on führt dazu, psychischer Belastung gegenüber physischer Belastung eine 
Sonderrolle zuzuweisen und eine gesetzliche Regelung auf unbestimmte Zeit 
zu verschieben. Wenn wir einen Blick in die Lastenhandhabungsverordnung 
werfen – eine Verordnung zu einem Klassiker im Arbeitsschutz, dem Heben 
und Tragen -, dann wird deutlich, dass auch hier viele Bedingungen zu be-
rücksichtigen sind, um die Gefährdung beurteilen zu können. So hängt die 
Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems bei der Lastenhandhabung nicht 
nur vom Lastgewicht ab, sondern auch von der Zeitdauer und Häufigkeit der 
Belastung, von der Körperhaltung und den Ausführungsbedingungen. Diese 
Faktoren sind in ihrer Kombination zu beachten. Deshalb gibt es keine rechts-
verbindlichen Grenzwerte für empfohlene Lastgewichte für alle Beschäftig-
ten. Hinweise auf Risiken finden sich in Verordnungen immer dann, wenn nur 
schwer auf quantitative Messungen zurückgegriffen werden kann – und das 
trifft auf die meisten Belastungen in der Arbeitswelt zu – nicht nur auf psychi-
sche Belastung.
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Das Individuum ist ausschlaggebend?   

Dass individuelle Faktoren ohne Zweifel mit darüber entscheiden, ob Beschäf-
tigte positiv oder negativ beansprucht werden, ist kein Spezifikum psychi-
scher Belastung – und kein Hindernis für eine gesetzliche Regelung. Auch 
bei der Lastenhandhabung entscheiden individuelle Faktoren mit über die 
Gefährdung durch schweres Heben und Tragen wie Körpergröße, Muskula-
tur, Trainingszustand oder das Alter des Beschäftigten. Wer in seiner Freizeit 
seinen Rücken falsch belastet und überbeansprucht, wird vielleicht eher mit 
Rückenproblemen zu tun haben – das heißt aber nicht, dass die Pflicht zur 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen entfällt: Wir haben es bei jeder Belastung 
mit einem komplexen Geflecht unterschiedlicher Faktoren zu tun. In Bezug 
auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen heißt es aber: Risiken minimieren 
oder vermeiden – Arbeitsbedingungen verbessern! Der Verweis auf die be-
deutende Rolle individueller Faktoren bei psychischer Belastung wird häufig 
dazu benutzt, um von den Arbeitsbedingungen abzulenken und der Pflicht zur 
besseren Gestaltung nicht nachkommen zu müssen. 

Klarstellung im Arbeitsschutzgesetz

Eine verbindliche Regelung gibt es bisher zwar noch nicht, aber ein erster 
kleiner Etappensieg auf der Zielgeraden zu einer konkretisierenden Rechts-
verordnung ist erreicht: die Klarstellung im Arbeitsschutzgesetz im Jahr 2013 
(BUK-NOG, Art. 8). Im Arbeitsschutzgesetz heißt es nun, dass der Gesund-
heitsbegriff sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit um-
fasst und dass bei der Gefährdungsbeurteilung auch psychische Belastung zu 
berücksichtigen ist. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – aber mehr 
auch nicht. Diese Klarstellung hilft weder den Unternehmensleitungen noch 
den Arbeitsschutzakteuren oder den Beschäftigten in der betrieblichen Praxis. 
Es ist seit langem bekannt, dass die Effektivität des Arbeitsschutzrechts eng 
mit dem Grad der jeweiligen Konkretisierung zusammenhängt. Die fehlenden 
konkreten und verbindlichen Anforderungen an den Umgang mit psychischer 
Belastung erschweren es Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, ihre Verpflich-
tungen zu erkennen und angemessen zu erfüllen. Diese Rechtsunsicherheit 

Gesetzgeber gefordert!

Ein Gesetzgeber, der nicht 
konkretisiert, welche Maß-
stäbe er für eine Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer 
Belastung anlegt, macht sich 
unglaubwürdig. Vergleichbar 
wäre es, wenn wir als Ver-
kehrsteilnehmer darüber im 
Dunkeln gelassen würden, ob 
wir bei „Rot“ anhalten müs-
sen, aber einen Bußgeldbe-
scheid erhalten, wenn wir es 
nicht tun. Nicht nur Verkehrs-
teilnehmer - auch Unterneh-
mensleitungen brauchen eine 
verbindliche Richtschnur für 
ihr Handeln und – mit Recht – 
mehr Rechtssicherheit.
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schränkt auch die Durchsetzungsfähigkeit der Überwachungsbehörden für 
konkrete und verbindliche Forderungen an die Betriebe ein. Betrieben und 
Aufsichtsbehörden fehlt für ihr Handeln ein verbindlicher Bezugsrahmen. Er 
ist jedoch notwendige Voraussetzung, um den Abstand zwischen den Er-
kenntnissen zu psychisch belastenden Arbeitsbedingungen und der alltägli-
chen Praxis in den Betrieben zu verringern. 

Hamburg fordert vom Bund: Verordnung jetzt!

Eine präventive, gesundheitsförderliche, gesamtgesellschaftliche Gesund-
heitspolitik ist ohne einen verbindlichen Umgang mit psychischer Belastung in 
der Arbeitswelt nicht möglich - deshalb ist der Gesetzgeber gefordert. Politik 
muss die Rahmenbedingungen für eine menschengerechte Arbeitswelt set-
zen und es ist dringend geboten, den psychischen Belastungen bei der Arbeit 
einen angemessenen Platz im Arbeitsschutz zuzuweisen. Das Instrument der 
Politik ist eine rechtliche Regelung und nicht ein Appell, eine Empfehlung oder 
Handlungshilfe. Eine Arbeitsschutzverordnung ist ein folgerichtiger Schritt für 
eine wirksame und nachhaltige Prävention. Sie ist zwar kein Allheilmittel, aber 
ein Arbeitsschutz, der in seiner Rechtsetzung die herausragende Gefährdung 
der modernen Arbeitswelt nicht angemessen berücksichtigt, kann den Schutz 
der Beschäftigten nicht gewährleisten. Das bisherige „Jein“ in der Politik lässt 
wertvolle Zeit verstreichen und der Verweis auf fehlende Erkenntnisse lässt 
offen, ob es überhaupt eine Regelung geben soll. Angesichts des hohen Ni-
veaus psychischer Belastung bei der Arbeit, der Folgen für Gesundheit, Leis-
tungsfähigkeit und Wohlbefinden der Beschäftigten und der hohen Kosten für 
die Sozialversicherungssysteme muss Politik jetzt handeln. Es ist nicht mehr 
zu vermitteln – am wenigsten den Beschäftigten - dass die zentrale Heraus-
forderung der modernen Arbeitswelt im Arbeitsschutzrecht nicht adäquat ge-
regelt wird. Neben Kampagnen, Empfehlungen und Handlungshilfen - es fehlt 
die rechtliche Grundlage, auf der diese Aktivitäten wirksam und nachhaltig 
aufsetzen. Der Verordnungsentwurf der Länder Hamburg, Brandenburg, Bre-
men, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein liegt der Bundesregierung 
seit dem Bundesratsbeschluss vom 3. Mai 2013 vor (vgl. BR-Drucksache). Sie 
muss ihn nur in Kraft setzen.
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